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@ Geschlrrkorb fur eine Haushalt-Geschirrspulmaschino

(§) Urn auf einfache Art und Weise elnan Geschlrrkorb (1, 1',

1") fQr eine Haushaft-Geschlrrspulmaschine, bastehend 8us

einem von Ungs- (3. Z, 3") und Quardrahten (4,
4'

v 4")

geblldeten Gttterkorb (2, 2\ 2") mit wenigttens einem
versetzbaren Aufnahmegesteil (10, 10/, 10"), zu schaffen, be!

dem vermleden wird, da8 entnommenen Aufnahmegesteile

(10, 10/, 10") vom Benutzer einer Haushaft-GeschlrrepQIma-

schine an anderer Stalls aufbewahrt warden muasen und
daS der ohnehln begrenzte Aufnahmeraum durch die Auf-

nahmegesteile (10, 10/, 10") welter eingaschrankt wird, kann

erflndungsgemaB das Aufnahmegesteil (10, 10*, 10") an

verschiedenen Stellan und in verschiedenan Lagan In dem
Gitterkorb (2, 2\ T*) angeordnet werden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Geschirrkorb fur eine

Haushalt<jeschirrspQlmaschine bestehend aus einem

von Langs- und Querdrahten gebildeten Gitterkorb mit 5

wenigstens einem versetzbaren Aufnahmegestell.

Es sind eine Vielzahl von Geschirrkdrben der ein-

gangs genannten Art bekannt, bei denen die vorgenann-

ten Aufnahmegestelle, die auch Geschirrkorbeinsatze

genannt werden, in unterschiedlichsten Fonnen, an den 10

unterschiedlichsten Steilen des Geschirrkorbes, fur die

unterschiedlichsten Geschirrteile und aus unterschied-

lichsten Materialen hergestellt, ausgebildet sind.

Beispielsweise ist aus dem DE-GM 86 05 904 ein Ge-
schirrkorb bekannt, in den Aufhahmegestelle fur lang- 15

stielige Glaser bestehend aus in ihrem oberen Abstand
abgewinkelten Einzelstacheln, deren Enden jeweils ver-

bunden sind, eingesetzt sind.

Weiterhin ist aus der DE-OS 43 04 696 ein Geschirr-

korb bekannt, in den Aufnahmegestelle aus einer Viel- 20

zahl von U-f6nnigen Stacheln seitlich verschiebbar an-

geordnet sind.

In der DE-OS 31 30 627 ist ein Geschirrkorb aus einer

Vielzahl von U-fdrmigen Stacheln beschrieben, die

l&ngsseits und/oder gegeneinander verschiebbar ange- 25

ordnet sind.

Weiterhin sind auch Geschirrkorbe mit in besonderen

Halterungen eingesetzten Aufnahmegestellen bekannt

geworden, wie z. B. aus dem DE-GM 72 40 941, in dem
Halterungen aus in den Geschirrkorb eingesetzten 30

KiinststoffLeisten gezeigt werden, oder mit in besonde-

ren Halterungen eingesetzten Aufnahmegestellen, be-

stehend aus Einzelstachelreihen, die in den Halterungen

schwenkbar und/oder umsteckbar sind, wie z. B. aus der

US-PS 40 46 261 oderdem DE-GM 88 1 1 474. 35

Die vorgenannten Geschirrkdrben, soweit die vorbe-

schriebenen Aufnahmegestelle entnehmbar sind, haben
den Nachteil, dafi die entnommenen Aufhahmegestelle

vom Benutzer einer Haushalt-Geschirrspulmaschine an
anderer Stelle aufbewahrt werden mttssen. Die vorge- 40

nannten Geschirrkdrben, soweit die vorbeschriebenen

Aufnahmegestelle fest mit den Geschirrkdrben verbun-

den sind, aber auch mit entnehmbaren Aufnahmegestel-

len, wenn diese aus BequemlichkeitsgrOnden vom Be-

nutzer nicht entnommen werden, haben den Nachteil, 43

daB der ohnehin begrenzte Aufnahmeraum in den be-

kannten Geschirrkdrben weiter eingeschrankt wird,

wenn nicht die fur die Aufnahmegestelle vorgesehenen

Geschirrteile zu Spulen eingelagert werden sollen.

Der Erflndung liegt die Aufgabe zugrunde auf einfa- 50

che Art und Weise einen Geschirrkorb der eingangs

genannten Art zu schaffen, bei dem die vorgenannten

Nachteile vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgeinaB dadurch geldst,

daB das Aufnahmegestell an verschiedenen Steilen und

in verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb angeordnet

werden kana
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erflndung sind den

UnteransprQchen zu entnehmea
Dadurch, daB das Aufnahmegestell an verschiedenen

Steilen und in verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb

angeordnet werden kann, ist auf einfache Art und Weise

ein Geschirrkorb geschaffen, bei dem die vorgenannten

Nachteile vermieden werden, da das erfindungsgemafie

Aufnahmegestell des erfindungsgemaBen Geschirrkor-

bes nicht herausgenommen werden mufi und durch die

Einordnung des erfindungsgemaBen Aufnahmegestelles

an verschiedenen Steilen und in verschiedenen Lagen in
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dieses unterschiedlichste Geschirrteile eingeordnet

werden kdnnen, so daB das Aufnahmegestell oder die

Aufnahmegestelle den Aufnahmeraum des erfindungs-

gemaBen Geschirrkorbes nicht begrenzen sondern

durch zusatzliche Ablagemoglichkeiten sogar erwei-

tern. Eine optimale Raumausnutzung wird nach einer

bevorzugten AusfOhrungsform der Erflndung dadurch

erreicht, daB sich das Aufnahmegestell zwischen zwei

gegenaberliegenden Seiten des Gitterkorbes erstreckt

Ein einfache Herstellung des erfindungsgemaBen Auf-

nahmegestelles ist nach einem bevorzugten Merkmal
der Erfindung dadurch mdglich, daB das Aufnahmege-
stell aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter und
zu einem Gestell verbundener vorstehender Stacheln

gebildet ist Nach den verschiedenen AusfQhrungsfor-

men der Erflndung kann das Aufnahmegestell aus einer

Vielzahl, in einer Reihe angeordneter und zu einem Ge-
stell verbundener U-fdrmiger Stacheln, U-fdrmiger Sta-

cheln mit einem seitlichen Stachel oder Einzelstacheln

gebildet sein.

Die Erfindung wird nachstehend anhand den in der
Zeichnung dargestellten Ausfflhrungsbeispielen erlau-

tert Es zeigen
Fig. 1 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen

Aufnahmegestelles mit U-fdrmigen Stacheln,

Fig. 2 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Auf-
nahmegestelles mit U-fdrmigen Stacheln nach Fig. 1,

Fig. 3 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer ersten Stellung und Lage,

Fig. 4 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einerzweiten Stellung und Lage,

Fig. 5 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer dritten Stellung und Lage,

Fig. 6 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach

Fig. 1 in einer vierten Stellung und Lage,

Fig. 7 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen

Aufnahmegestelles mit U-fdrmigen Stacheln mit zusatz-

lichen seitlichen Stacheln,

Fig. 8 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Auf-
nahmegestelles mit U-fdrmigen Stacheln mit zusatzli-

chen seitlichen Stacheln nach Fig. 7,

Fig. 9 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer ersten Stellungund Lage,

Fig. 10 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer zweiten Stellung und Lage,

Fig. 1 1 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mh dem Aufnahmegestell nach

Fig. 7 in einer dritten Stellung und Lage,

Fig. 12 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer vierten Stellung und Lage,

Fig. 13 einen schematisch dargestellten erfmdungsge*-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach

Fig. 7 in einer fQnften Stellung und Lage,
Fig. 14 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen

Aufnahmegestelles mit Einzelstacheln,

Fig. 15 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen

Aufnahmegestelles mit Einzelstacheln nach Fig. 14,

Fig. 16 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit einer Aufhahmewange fur das

Aufnahmegestell nach Fig. 14 und 15,

Fig. 17 eine vergrdBerte Darstellung der Aufnahme-
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wange fQr das Aufnahmegestell nach Fig. 14 und 15, an einem, den Gitterkorb 2 als oberer AbschhiB umran-

Ftg. 18 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- deten AbschluBdraht 7 auf jeder Seite 5 des Gitterkor-

maBen Geschirrkorb mit AufnahmegesteDen nach Fig. bes 2 eingehangt, wobei es, je nach Unge des Stieles der

14 und 15 in einer ersten Stellung und Lage, langstieligen Giaser 21, noch in den Gitterkorb 2 einra-

Fig. 19 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- 5 gen kann.

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. In Fig. 5 wird die Verwendung des Aufnanmegesteus

14 und 15 in einer zweiten Stellung und Lage, 10 zur Einlagerung von Tassen 22 bei Anoixmung des

Fig. 20 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- Aufhahmegestelles 10 in dem erfindungsgenulBen Ge-

mSBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. schirrkorb 1 in einer dritten SteDung und Lage gezeigt

14 und 15 in einerdritten Stellung und Lage, to wobei der Verbindungssteg 12 des "LP der U-fcrmigen

Fig. 21 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- Stacheln It in einem flachen Winkel, im Ausfuhrungs-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. beispiel in einem Winkel von ca. 10°, zu den Langsdrah-

14 und 15 in einer vierten Stellung und Lage, ten 3 des Gitterkorbes 2 stent und das Aufnahmegestell

Fig. 22 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- 10 in nicht naher erlauterter Art und Weise an dem

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. 15 jeweiligen AbschluBdraht 7 jeder Seite 5 des Gitterkor-

14 und 15 in einer fOnften Stellung und Lage, bes 2 so eingehangt ist daB es oberhalb des AbschluB-

Fig. 23 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- drahtes 7 angeordnet ist In dieser dritten Lage und

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. Stellung des AufnahmegesteDes 10 ist der Aumahme-

14 und 15 in einer sechsten Stellung und Lage und raum des Gitterkorbes 2 durch das zusatzliche Aufnah-

Fig. 24 einen schematisch dargesteliten erfindungsge- 20 megestell 10 nicht eingeschrankt, wie durch dargesteUte

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. eingelagerte Tdpfe 23 nachgewiesen, sondern es wird

14 und 15 in einer siebten Stellung und Lage. sogar noch zusatzlich die Mdglichkeit zur Unterbrin-

In den Figuren werden drei verschiedene AusfQh- gung von weiteren zu reinigenden GeschirrteDen, im

rungsbeispiele eines erfindungsgemaflen Geschirrkor- Ausfflhrungsbeispiel von zu reinigenden Tassen 22, er-

besl,l^^, ^u^einsetzba^enAufhahmegesteDeniO, 10*. 25 dffnet

10" gezeigt Der erfindungsgemaBe Geschirrkorb 1, 1', In der in Fig. 6 gezeigten vierten Stellung und Lage

1" wird bei einer nicht naher erlauterten Haushalt-Ge- des Aufnahmegestelles 10 in dem erfindungsgemaBen

schimpQlmaschine zur Einlagerung von zu spulendem Geschirrkorb 1, wird das Aufnahmegestell 10 nicht zur

Geschirr eingesetzt und besteht aus einem von Langs- Einlagerung von GeschirrteDen bendtigt, so daB es un-

drahten 3; 3', 3" und Querdrahten 4, 4', 4" gebildeten 30 mitteibar neben der Stirnseite 6 des Gitterkorbes 2 an-

Gitterkorb 2,Zt
2". ErfindungsgemaB kann das Aumah- geordnet ist und bei der Einlagerung von zu spulenden

megestell 10; 10', 10" an verschiedenen Stellen und in Geschirrteilen nicht start wie mittels des eingezeichne-

verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb % Z%
2" ange- ten Topfes 23 angedeutet ist Das Aufnahmegestell 10

ordnet werden. muB also, wenn es nicht zur Einlagerung von zu reini-

Allen beschriebenen Ausfimrungsbeispielen ist ge- 35 genden Geschirrteilen bendtigt wird, nicht vom Benut-

meinsam, daB sich das Aufnahmegestell 10, 10', 10" zwi- zer der Haushalt-GescmmpuJmascmne herausgenom-

schen zwei gegenuberiiegenden Seiten, von denen nur men und an gesonderter Stelle aufbewahrt werden.

eine Seite 5, 5', 5" dargestellt ist, des Gitterkorbes 2, 2*, Im zweiten AusfQhrungsbeispiel (Fig. 7 bis 13) wird

2" erstreckt ein Geschirrkorb 1' gezeigt, bei dem ein Aufnahmege-

Weiterhin ist alien beschriebenen Ausfuhrungsbei- 40 stell 10* aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

spielen gemeinsam,daB das Aufnahmegestell 10, 1C, 10" und zu einem Gestell verbundener U-fdrmiger Stacheln

aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter und zu 11' vast seitlichen Stacheln 13' gebildet ist, wobei der

einem Gestell verbundener vorstehender Stacheln 11, seitliche Stachel 13' in seitlicher Fortsetzung eines Ver-

11', 11" gebildet ist bindungssteges tZ des IT der U-formigen Stacheln 1
1'

Im ersten AusfOhrungsbeispiel (Fig. 1 bis 6) wird ein 45 ausgebildet ist (siehe Fig. 7 und 8).

Geschirrkorb 1 gezeigt, bei dem ein Aufnahmegestell 10 In Fig. 9 ist der schematisch dargestellte, erfindungs-

aus einer Vielzahl, in einer Reihe angeordneter und zu gemaBe Geschirrkorb 1' mit dem Aufnahmegestell W
einem Gestell verbundener U-fdrmiger Stacheln 11 ge- in einer ersten SteDung und Lage gezeigt, wobei Teller

bildet ist (siehe Fig. 1 und 2). 20 in das AufnahmegestellW eingelagert sind. In dieser

In Fig. 3 ist der schematisch dargesteDte, erfindungs- 50 ersten SteDung und Lage des Aufnahmegestelles W
gemaBe Geschirrkorb 1 mit dem AufnahmegesteU 10 in liegt das Aufnahmegestell 10* mit dem Verbindungssteg

einer ersten Stellung und Lage gezeigt, wobei TeDer 20 12* des "IT der U-f6rmigen Stacheln 11' und der sehh-

in das Aufnahmegestell 10 eingelagert sind. In dieser che Stachel 13' paraDel zu Langsdrahten 3' eines Ghter-

ersten SteDung und Lage des AufnahmegesteDes 10 liegt korbesZ und ist mit einem dem Durchmesser der einge-

das AufnahmegesteU 10 mit einem Verbindungssteg 12 55 Iagerten TeDer 20 angepaBten Abstand von einer Stirn-

des IT der U-fdrmigen Stacheln 1 1 paraDel zu Langs- seite 6' des GitterkorbesZ angeordnet

drahten 3 eines Gitterkorbes 2 und ist mit einem dem In Fig. 10 ist eine zweiten SteDung und Lage des Auf-

Durchmesser der eingelagerten TeDer 20 angepaBten nahmegesteDes W in dem erfindungsgemaBen Ge-

Abstand von einer Stirnseite 6 des Gitterkorbes 2 ange- schirrkorb 1' zur Aufnahme von langstiehgen Giasern

ordnet 60 21 gezeigt, wobei der Verbindungssteg iZ des "IF der

In Fig. 4 ist eine zweiten SteDung und Lage des Auf- U-f6rmigen Stacheln 11' und der seitliche Stachel 13' in

nahmegesteDes 10 in dem erfindungsgemaBen Geschirr- einem steflen Winkel, im AusfOhrungsbeispiel in einem

korb 1 zur Aufnahme von langstieligen Giasern 21 ge- Winkel von ca. 70°, zu den Langsdrahten 3' des Gitter-

zeigt, wobei der Verbindungssteg 12 des IT der U-for- korbes Z steht Das AufnahmegesteD W ist in nicht

migen Stacheln 11 in einem steilen Winkel, im AusfQh- 65 naher erlauterter Art und Weise an einem, den Gitter-

rungsbeispiel in einem Winkel von ca. 60°, zu den korbZ als oberer AbschluB umrandeten AbschluBdraht

Langsdrahten 3 des Gitterkorbes 2 steht Das Aufhah- T auf jeder Seite 5' des Gitterkorbes Z eingehangt

megesteD 10 ist in nicht naher erlauterter Art und Weise wobei es, je nach Lange des Stieles der langstiehgen
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Glaser 21, noch in den Gitterkorb 2* einragen kann,

In Fig. 11 wird die Verwendung des Aufhahmege-
stellsW zur Einlagerung von Tassen 22 und Bechergli-

sern 24 bei Anordnung des AufnahmegesteUes 10' in

dem erflndungsgem&Ben Geschirrkorb 1' in einer drit-

ten SteUung und Lage gezeigt wobei der Verbindungs-

steg 12* des "IF der U-fdrmigen Stacheln 11' in einem
ungefahr gieichen Winkel wie bei Fig. 10, im AusfQh-

rungsbeispiel in einem Winkel von ca. 70°, zu den

Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2' steht und das Auf-

nahmegestellW in nicht nfiher erlauterter Art und Wei-

se an dem jeweiligen AbschlufidrahtT jeder Seite 5' des

Gitterkorbes 2/
so eingehangt ist daB es noch in den

Gitterkorb T einragt In dieser dritten Lage und Stel-

lung des Aufnahmegestelles W ist der Aufnahmeraum
des Gitterkorbes 7! durch das zus&tzlkhe Aufnahmege-
stell 1C nicht wesentlich eingeschrankt wie-durch dar-

gesteUte eingelagerte T5pfe 23 nachgewiesen, und es

wird noch zusatzUch die Mdglichkeit zur Unterbringung

von weiteren zu reinigenden Geschirrteilen, im Ausfuh-

rungsbeispiel von zu reinigenden Tassen 22 und Becher-

glasern 24, erdffhet

In Fig. 12 wird wie in Fig. 11 die Verwendung des

AufhahmegestellsW zur Einlagerung von Tassen 22 in

zwei Ebenen ubereinander gezeigt, wobei das Aufhah-

megestell W in dem erfindungsgemaBen Geschirrkorb
1' in einer vierten SteUung und Lage angeordnet ist

Dabei steht der Verbindungssteg 12* des "IT der U-fdr-

migen Stacheln 11' in einem ungefahr gieichen Winkel
wie bei Fig. 10, im Ausfuhrungsbeispiel in einem Winkel
von ca. 70°, zu den Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2*.

Das AufnahmegesteU ICr* steht auf den Langsdrahten 3'

des Gitterkorbes 2f auf und ist in nicht naher erlauterter

Art und Weise an dem jeweiligen AbschhiBdraht 7' je-

der Seite 5' des Gitterkorbes 2* eingehangt Auch in

dieser vierten Lage und SteUung des Aufnahmegestelles
W ist der Aufnahmeraum des Gitterkorbes 2? durch das
zusatzliche AufhahmegesteUW nicht wesentlich einge-

schrankt wie durch eingezeichneten eingelagertenT6p-
fe 23 nachgewiesen, und es wird noch zus&tzlich die

Mdglichkeit zur Unterbringung von weiteren zu reini-

genden Geschirrteilen, im Ausfuhrungsbeispiel von zu
reinigenden Tassen 22 in zwei Ebenen Qbereinander,

eroffhet

In der in Fig. 13 gezeigten funften SteUung und Lage
des AufnahmegesteUes W in dem erfindungsgemaBen
Geschirrkorb 1', wird das AufhahmegesteUW nicht zur

Einlagerung von Geschirrteilen bendtigt, so daB es, wie

in das AufnahmegesteU 10 der ersten Ausfuhrungsform

des erfindungsgemaBen Geschirrkorbes 1 in Fig. 6, un-

mittelbar neben einer Stirnseite 6' des Gitterkorbes 2*

angeordnet ist und bei der Einlagerung von zu spulen-

den Geschirrteilen nicht stdrt, wie mittels des einge-

zeichneten Topfes 23 angedeutet Das AufnahmegesteU
t<y muB also, wenn es nicht zur Einlagerung von zu

reinigenden Geschirrteilen bendtigt wird, nicht vom Be-

nutzer der Haushalt-Geschirrspfllmaschine herausge-

nommen und an gesonderter SteUe aufbewahrt werden,
Im dritten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 14 bis 24) wird

ein Geschirrkorb 1" gezeigt, bei dem ein Aufnahmege-
steU 10" aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem GesteU verbundener Einzelstecheln 11"

gebUdet ist (siehe Fig. 14 und 15). Der jeweils auBerste

Einzelstachel 13" des AufnahmegesteUes 10" weist eine

auswartsgerichtete Kropfung 14" auf (siehe Fig. 15), die

in Einbaulage in eine Offhung 16"a, 16"b, 16"c 16"d,

17"a, 17"b, 17"c, 17"d, 17"e jeweUs einer von an sich

gegenuberiiegenden Seiten 5" des Geschirrkorbes 1"
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angeordnetenAufhahmewangen 15" einragt

Fig. 16 zeigt einen schematisch dargesteUten erfin-

dungsgemaBen Geschirrkorb 1" des dritten Ausfuh-

rungsbeispieles mit einer in nicht naher erlauterter Art

5 und Weise an einem Gitterkorb 2" befestigten Aufnah-

mewange 15" fur das AufnahmegesteU 10". Diese Auf-

nahmewange 15" ist in Fig. 17 vergrSBert dargesteUt

Die Aufhahmewange 15" weist zur Aufhahme von Auf-
nahmegesteUen 10" an verschiedenen SteUen angeord-

o nete, in etwa senkrechte Offnungen 16"a, 16"b, 16"c,

16"d und im Einbauzustand unter einem flachen Winkel,

im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel unter einem Winkel
von ca. 10°, zu Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

verlaufende Offnungen 17"a, 17"b, 17"c 17"d, 17"e auf.

s Im gezeigten dritten AusfUiningsbeispiel fur den er-

findungsgemaBen Geschirrkorb 1" sind jeweUs mehrere
AufhahmegesteUe 10" nach Fig. 14 und 15, max. drei

AufhahmegesteUe 10", zur Lagerung von zu spulendem
Geschirrteilen eingesetzt

o In Fig. 18 ist der schematisch dargesteUten erfln-

dungsgemaBe Geschirrkorb 1" mit den befestigten Auf-
nahmewangen 15" und den in diesen eingesetzten Auf-
nahmegesteUen 10" in einer ersten SteUung und Lage
gezeigt, wobei TeUer 20 in die AufhahmegesteUe 10"

5 eingelagert sind In dieser ersten SteUung und Lage des
dritten AusfQhrungsbeispieles der Erfmdung sind zwei
AufhahmegesteUe 10" in zwei nebeneinanderiiegende
senkrechte Offnungen 16"c, 16"d der Aufhahmewange
15" eingesetzt Ein drittes AufhahmegesteU 10", welches

o fttr die Einlagerung der TeUer 20 nicht bendtigt wird, ist

in eine untere, einer Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2"

nachstiiegende senkrechte Offhung 16"b eingesetzt,

muB also nicht vom Benutzer der Haushalt-Geschirr-

spfllmaschine herausgenommen und an gesonderter

5 SteUe aufbewahrt werden.
In Fig. 19 ist eine zweiten SteUung und Lage von drei

AufhahmegesteUen 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" zur Aufhahme von langstieUgen Glasern

21 gezeigt wobei ein AufhahmegesteU 10" in der ober-

o sten unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten
3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Offhung 17"a der
Aufhahmewange 15", ein weheres AufnahmegesteU 10"

in der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu
den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden

5 Offhung 17"e der Aufhahmewange 15" und ein drittes

AufnahmegesteU 10" in der auBerst rechten senkrech-

ten Offhung 16"d der Aufhahmewange 15" eingesetzt

ist so daB die eingelagerten langstieUgen Glaser 21 zwi-

schen den beiden leicht schrag angeordneten Aufhah-

o megesteUe 10" tiegt und ev. an dem senkrecht angeord-
neten AufnahmegesteU 10" anUegt

In Fig. 20 ist eine dritte SteUung und Lage von drei

AufnahmegesteUen 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" zur Aufhahme von sehr langstieUgen Gla-

5 sern 25 und vonTassen 22 gezeigt wobei ein Aufnahme-
gesteU 10" in der obersten unter einem flachen Winkel
zu den Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2" veriaufen-

den Offnung 17"a der Aufnahmewange 15" und ein

zweites AufnahmegesteU 10" in der auBerst rechten

o senkrechten Offnung 16"d der Aufnahmewange 15"

eingesetzt ist so daB die eingelagerten sehr langstieU-

gen Glaser 25 zwischen dem leicht schrag angeordneten
AufnahmegesteU 10" und dem senkrecht angeordneten

AufnahmegesteU 10" Uegt Ein weiteres Aufnahmege-
5 steU 10" ist in der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

veriaufenden Offnung 17"d der Aufnahmewange 15"

eingesetzt und kann zur Aufhahme von Tassen 22 oder
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Becherglasern 24 dienen.

In Fig. 21 wird die Verwendung von zwei Aufnahme-

gestellen 10" zur Einlagerung von Tassen 22 und/oder

Becherglasern 24 in zwei Ebenen flbereinander bei An-

ordnung der Aufnahmegestelle 10" in dem erfindungs- 5

gemaBen Geschirrkorb 1" in einer vierten Stellung und

Lage gezeigt wobei ein Aufnahmegestell 10" in der

unteren linken unter einem flachen Winkel zu den

Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Off-

nung 17"d derAufnahmewange 15" und das zweite Auf- 10

nahmegestell 10" in der mittleren unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

verlaufenden Offnung 17"c der Aufnahmewange 15"

eingesetzt ist Das dritte Aufnahmegestell 10", welches

fQr die Einlagerung der Tassen nicht bendtigt wird, ist in 15

eine obere, der Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2" nlchst-

liegende senkrechte Offnung I6"a der Aufnahmewange
15" eingesetzt, mufi also nicht vom Benutzer der Haus-

halt-GeschirrspuJnuischine herausgenommen und an

gesonderter Stelle aufbewahrt werden und dient ev. 20

noch zum Schutz der eingelagerten oberen Tassen 22.

Auch in dieser vierten Lage und Stellung der Aufnah-

megestelle 10" ist der Aufnahmeraum des Gitterkorbes

2" durch die zusatzlichen Aufnahmegestelle 10" nicht

wesentlich eingeschrankt, wie durch den eingezeichne- 25

ten eingelagerten Topf 23 angedeutet, und es wird nodi

zusatzlich die Mdglfchkeit zur Unterbringung von wei-

teren zu reinigenden Geschirrteilen, im Ausffihrungs-

beispiel von zu reinigenden Tassen 22 in zwei Ebenen

flbereinander, erdffnet 30

In Fig. 22 ist eine fflnfte Stellung und Lage von drei

Aumahmegestellen 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-

schirrkorb 1" zur Aufnahme von sehr hohen Bechergla-

sera 26 gezeigt wobei ein Aufnahmegestell 10" in der

oberen senkrechten Offnung 16"a der Aufnahmewange 35

15" und ein weiteres Aufnahmegestell 10" in der unte-

ren linken unter einem flachen Winkel zu den Langs-

drahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Offnung

17"d der Aufnahmewange 15" eingesetzt ist, so daB die

eingelagerten sehr hohen Becherglaser 26 auf dem 40

leicht schrSg angeordneten Aufnahmegestell 10" auflie-

gen und an dem senkrecht angeordneten Aufnahmege-

stell 10" anliegea Das dritte Aufnahmegestell 10" ist in

der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu den

Langsdrfthten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Off- 45

nung 17"e der Aufnahmewange 15" eingesetzt und

dient zur zusatzlichenAufnahme vonTassen 22.

In Fig. 23 wird die Verwendung von drei Aumahme-
gestellen 10" zur Einlagerung von kleinen Glasern 27,

z. B. Schnapsgiasern, und Becherglasern 24 in zwei Ebe- 50

nen flbereinander und Tassen 22 bei Anordnung der

Aufnahmegestelle 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" in einer sechsten Stellung und Lage ge-

zeigt, wobei ein Aufnahmegestell 10" in der unteren

linken unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten 55

3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Offnung 17"d der

Aufnahmewange 15" zur Lagerung der Becherglaser 24

und das zweite Aufnahmegestell 10" in der zweitober-

sten unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten

3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Offnung 17
/7b der go

Aufnahmewange 15" zur Einlagerung der kleinen Gia-

ser 27 eingesetzt ist Das dritte Aufnahmegestell 10" ist

in der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu

den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden

Offnung 17"e der Aufnahmewange 15" eingesetzt und 65

dient zur zusatzlichen Aufnahme von Tassen 22
Sollte keines der Aufnahmegestelle 10" bendtigt wer-

den, so kdnnen zwei dieser Aufnahmegestelle 10" inden

472 Al
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beiden der Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2" benachbar-

ten senkrechten Offnungen 16"a, 16"b der Aufnahme-

wange 15" und eines der Aufnahmegestelle 10" in der

linken unteren unter einem flachen Winkel zu den

Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Off-

nung 17"d der Aufnahmewange 15" aufbewahrt wer-

den, ohne die Einlagerung von zu reinigenden Geschirr-

teilen zu stdren (siehe Fig. 24). Die Aufnahmegestelle

10" mOssen also, wenn sie nicht zur Einlagerung von zu

reinigenden Geschirrteilen bendtigt werden, nicht vom
Benutzer der Haushalt-Geschirrspfllmaschine heraus-

genommen und an gesonderter Stelle aufbewahrt wer-

den.

Patentansprflche

1. Geschirrkorb fur eine Haushalt-Geschimpulma-

schine bestehend aus einem von Langs- und Quer-

drahten gebildeten Gitterkorb mit wenigstens ei-

nem versetzbaren Aufnahmegestell, dadurch ge-

kennzeichnet daB das Aufnahmegestell (10, W,
10") an verschiedenen Stellen und in verschiedenen

Lagen in dem Gitterkorb (2, 2*, 2") angeordnet wer-

den kann.

2 Geschirrkorb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet daB sich das Aufnahmegestell (10, 10\ 10")

zwischen zwei gegenfiberliegenden Sehen (5, 5', 5")

des Gitterkorbes (2,Tf 2") erstreckt

3. Geschirrkorb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet daB das Aufnahmegestell (10, 1C,

10") aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener vorstehender

Stacheln(ll, 11', ll")gebildet ist

4. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB das Aufnahmegestell

(10) aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener U-fdrmiger Sta-

cheln (1 1) gebildet ist

5. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Aufnahmegestell (10) mit einem

Verbindungssteg (12) des IT der U-f6rmigen Sta-

cheln (11) parallel zu Langsdrahten (3) eines Gitter-

korbes (2) und mit einem dem Durchmesser von
eingelagerten Tellern (20) angepaBten Abstand von
einer Stirnseite (6) des Gitterkorbes (2) angeordnet

ist

6. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der Verbindungssteg (12) des "IF der

U-formigen Stacheln (11) des Aufhahmegestelles

(10) in einem steilen Winkel zu den Langsdrahten

(3) des Gitterkorbes (2) stent und das Aufnahmege-
stell (10) an einem, den Gitterkorb (2) als oberer

AbschluB umrandeten AbschluBdraht (7) auf jeder

Seite (5)des Gitterkorbes (2) eingehangt ist

7. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet daB der Verbindungssteg (12) des "IT der

U-formigen Stacheln (11) des Aumahmegestelles

(10) in einem flachen Winkel zu den Langsdrahten

(3) des Gitterkorbes (2) stent und das Aufnahmege-
stell (10) in an dem jeweiligen AbschluBdraht (7)

jeder Seite (5) des Gitterkorbes (2) so eingehangt

ist daB es oberhalb des AbschhiBdrahtes (7) ange-

ordnet ist

8. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet daB das Aufnahmegestell (10) unmittelbar

neben der Stirnseite (6) des Gitterkorbes (2) ange-

ordnet ist

9. Geschirrkorb nach einem der Ansprfiche 4 bis 8t



DE 44 37 472 Al
9 10

dadurch gekennzeichnet dafi der steile Winkel zu

den L&ngsdr&bten (3) des Gitterkorbes (2) ca. 60°

und der flache Winkel zu den Langsdrahten (3) des

Gitterkorbes (2) ca. 10° betragt

10. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 5

dadurch gekennzeichnet, dafi das Aufnanmegestell

(1 10 aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener U-f6rmiger Sta-

cheln (110 n*1 einem seitlichen Stachel (130 gebil"

detist,wobdderseitficheStachd(130inseitticher 10

Fortsetzung eines Verbindungssteges (120 des "U*

ausgebildetist

11. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi das Aufnanmegestell (100 mit

dem Verbindungssteg (120 des "LT der U-f6rmigen 15

Stacheln (110 und der seitliche Stachel (130 parallel

zu Langsdrahten (30 eines Gitterkorbes (20 und mit

einem dem Durchmesser eingelagerter Teller (20)

angepafiten Abstand von einer Stirnseite (60 des

Gitterkorbes (20 angeordnetist 20

1Z Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, da£ der Verbindungssteg (120 des

IP der U-fdrmigen Stacheln (110w& der seitliche

Stachel (130 des Aumahmegestelles (10") in einem

steilen Winkel zu den Langsdrahten (30 des Gitter- 25

korbes (20 stent und das Aumahmegestell (1O0 an
einem, den Gitterkorb (20 als oberer Abschlufi urn-

randeten Abschlufidraht (T) auf jeder Seite (50 des

Gitterkorbes (20 eingehangt ist

13. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge- 30

kennzeichnet, dafi der Verbindungssteg (12p des

"IF der U-fonnigen Stacheln (110 und der seitliche

Stachel (130 des Aumahmegestelles (lO'O in einem
steilen Winkel zu den Langsdrahten (30 des Gitter-

korbes (20 stent und das Aumahmegestell (100 an 35

dem jeweiligen Abschlufidraht (70 jeder Seite (50
des Gitterkorbes (20 so eingehangt ist, dafi es noch
in den Gitterkorb (20 einragt

14. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi der Verbindungssteg (120 des 40

U° der U-fOrmigen Stacheln (110 und der seitliche

Stachel (130 des Aumahmegestelles (lO'O m einem

steilen Winkel zu den Langsdrahten (30 des Gitter-

korbes (20 stent und das Aumahmegestell (100 811

dem jeweiligen Abschlufidraht (70 jeder Seite (50 45

des Gitterkorbes (20 eingehangt ist und auf den
Langsdrahten (30 des Gitterkorbes (20 aufsteht

15. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi das Aumahmegestell (100 unmit-
telbarneben der Stirnseite (GO des Gitterkorbes (20 50

angeordnetist

16. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 10 bis

15, dadurch gekennzeichnet, dafi der steile Winkel

zu den Langsdrahten (30 des Gitterkorbes (20 ca.

70* betragt 55

17. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, dafi das AufnahmegesteH

(lO'O aus emer Vielzahl in einer Reihe angeordne-

ter und zu einem Gestell verbundener Einzelsta-

cheln (ll'O gebildet ist go

18. Geschirrkorb nach Anspruch 17, dadurch ge-

kennzeichnet, dafi ein jewefls aufierste Einzelsta-

chel (13'0 des Aumahmegestelles (lO'O eme aus~

wartsgerichtete Kxopfung (14") aufweist die in

Einbaulage in eine Offnung (16"a, 16"b, 16"c 16"d, 65

17"a, 17"b, 17"c 17"d, 17"e) einer von an sich ge-

genQberliegenden Seiten (5'0 des Geschirrkorbes

(l'O angeordneten Aufnahmewangen (15'0 einragt

19. Geschirrkorb nach Anspruch 17 oder 18, da-

durch gekennzeichnet, dafi die Aufhahmewange
(15") zur Aufnahme von AufnahmegesteOen (lO'O

an verschiedenen Steilen angeordnete, in etwa
senkrechte Offnungen (16"a, 16"b, 16"c lG"d) und

im Einbauzustand unter einem flachen Winkel zu

den Langsdrahten (3'0 eines Gitterkorbes (2") ver-

laufende Offnungen (17"a, 17"b, 17"c 17"d, 17"e)

aufweist

20l Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi zwei Aufnahme-
gestelle (lO'O m zwei nebeneinanderliegende senk-

rechte Offnungen (16"c 16"d) derAufhahmewange
(15'0 eingesetzt sind.

21. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi ein Aumahmege-
stell (lO'Om der obersten unter einem flachen Win-
kel zu den Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes (2")

veiiaufenden Offnung (17"a) der Aufhahmewange
(15"), ein weiteres Aumahmegestell (lO'Om der un-

teren rechten unter einem flachen Winkel zu den
Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes (2*0 veriaufen-

den Offnung (17"e) der Aufnahmewange (15'0 und
ein drittes Aumahmegestell (lO'O m der aufierst

rechten senkrechten Offnung (16"d) der Aufnah-

mewange (15'0 eingesetzt ist

22. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi ein Aumahmege-
stell (lO'Om der obersten unter einem flachen Win-
kel zu den Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes (2*0

verlaufenden Offnung (17"a) der Aufnahmewange

(15"X ein zweites Aumahmegestell (lO'O m der au-

fierst rechten senkrechten Offnung (16"d) der Auf-

nahmewange (15'0 und ein weiteres Aumahmege-
stell (lO'Om der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes

(2*0 verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
wange (15'0 eingesetzt ist

23. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi ein Aumahmege-
stell (lO'Om der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes

(2") verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
wange (15"). das zweite Aumahmegestell (lO'O in

der mittleren unter einem flachen Winkel zu den
Langsdrahten (3'0 des Gitterkorbes (2") verlaufen-

den Offnung (17"c) der Aufnahmewange (15") und
das dritte Aufnanmegestell (lO'O in eine obere, der

Stirnseite (6'0 des Gitterkorbes (2") nachstliegende

senkrechte Offnung (16"a) der Aufnahmewange
(15'0 eingesetzt ist

24. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi ein Aumahmege-
stell (lO'O m der oberen senkrechten Offnung

(16"a) der Aufnahmewange (15"), ein weiteres Auf-

nanmegestell (lO'O m der unteren linken unter ei-

nem flachen Winkel zu den Langsdrahten (3") des

Gitterkorbes (2") verlaufenden Offnung (17"d) der

Aufnahmewange (15'0 und das dritte Aumahmege-
stell (lO'O m der unteren rechten unter einem fla-

chen Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitter-

korbes (2") verlaufenden Offnung (17"e) der Auf-

nahmewange (15'0 eingesetzt ist

25. Geschirrkorb nach einem der AnsprOche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet dafi ein Aumahmege-
stell (lO'Om der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes

(2*0 verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
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wange (15'% das zweite AufnahmegesteU (10") in

der zweitobersten unter einem flachen Winkel zu

den LSngsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") ver-

laufenden Offhung (17"b) der Aufnahmewange

(I5")und das dritte AufnahmegesteU (10")ist in der 5

unteren rechten unter einem flachen Winkel zu den

L&nesdrihten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufen-

den Offhung (17"e) der Aufnahmewange (15") ein-

gesetztist

26. Geschirrkorb nach einem der Ansprilche 17 bis 10

19, dadurch gekennzeichnet, daB zwei der Aufnah-

megestelle (10") in den beiden der Stirnseite (6")

des Gitterkorbes (2") benachbarten senkrechten

Offnungen (\6'% 16"b) der Aufnahmewange (15")

und eines der Aufnahmegestelle (10") in der linken 15

unteren unter einem flache Winkel zu den Lftngs-

drShten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufenden

Offnung (17"d) der Aufnahmewange (15") aufbe-

wahrtwerden kfcnnen.

27. Geschirrkorb nach einem der Ansprilche 17 bis 20

26, dadurch gekennzeichnet, daB der flache Winkel

zu den LSngsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") ca.

10° betragt
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